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SU aktuell 

Ausgabe Mai 2021 

 

 

Liebe Mitglieder und Freunde der Senioren Union Schwerte, 

 

mit dieser 5. Ausgabe von „SU aktuell“ wollen wir Sie, solange wir uns nicht treffen können, auf 

diesem Wege über die wichtigsten Dinge innerhalb der Senioren Union, des CDU Stadtverbandes 

und der politischen Ratsarbeit informieren.  

Aktuelles aus der Senioren Union  

Bundestagswahl 

Eine wichtige Mitteilung ist sicherlich die Nominierung unseres SU-Kreisvorsitzenden Hubert Hüppe 

als Kandidat der CDU im Wahlkreis Unna I für den Bundestag. Auf der Delegiertenversammlung am 

16. April erhielt Hubert über 85% der abgegebenen gültigen Stimmen und setzte sich damit deutlich 

gegen seinen Mitbewerber Dr. Jan Hoffmann durch. 

Selbstverständlich haben wir unsere Glückwünsche übermittelt und unsere volle Unterstützung für 

den wie auch immer gearteten Wahlkampf zugesagt. Denn auf Grund seiner jahrelangen Erfahrung 

und Engagements besteht die Chance, den bisher immer „roten“ Wahlkreis diesmal direkt zu holen.     

Viele von Ihnen haben sicherlich das Ringen um die Position des Kanzlerkandidaten der Union 

zwischen Armin Laschet und Markus Söder als „unerträglich“ angesehen. Aber diese Auseinander-

setzung und die Wahl zwischen zwei Personen, die beide Stärken aber auch Schwächen haben, ist 

ein normaler demokratischer Prozess und kein Machtkampf, wie die Medien es vielfach dargestellt 

haben. 

Umso wichtiger ist es nun, geschlossen hinter unseren Kanzlerkandidaten zu stehen und für ihn und 

für die CDU Flagge zu zeigen. Denn es geht darum, Vertrauen bei der Bevölkerung zu erhalten und 

/oder zurück zu gewinnen, damit die CDU mit Kanzler Armin Laschet die richtigen Wege aus der 

Pandemie und für die Zukunft unseres Landes und unserer Demokratie gehen kann. 

 

Senioren Union Schwerte 

Unsere Vorstandsmitglieder Michael Schubert und Dieter Böhmer hatten am 07. April ein persönli-

ches Gespräch mit Frau Katarina Spigiel. Sie ist die Koordinatorin und Beraterin bei der Stadt 

Schwerte in allen Fragen der Seniorenarbeit. Da wir als Senioren Union sicherlich ein Teil dieser 

Seniorenarbeit sind, war es wichtig, sich kennenzulernen und auszutauschen. Dies führte auch 

dazu, dass Dieter Böhmer erstmals am 27. April am runden Tisch „Einsamkeit im Alter“ teilnahm und 

damit die Tradition von Jürgen Paul fortsetzt. 

Der runde Tisch „Einsamkeit im Alter“, der sich aus Vertreter*innen der Stadtverwaltung der Politik 

und der Wohlfahrtsverbände zusammensetzt, tagt regelmäßig und tauscht sich aus, welche Projekte  

z. Zt. gegen die Vereinsamung im Alter laufen oder (gemeinsam) angedacht werden können.  

So steht z. B. bei der Diakonie und im Grethe-Meißner-Zentrum die „Digitalisierung der Generation 

60+“ hoch im Kurs. Durch Schulungen soll hier die Nutzung von digitalen Endgeräten gefördert wer-

den, um Zugang und Teilhabe zu „Vidio-Meetings“ zu ermöglichen.  

Weitere Beispiele sind organisierte Telefonketten oder bald die Möglichkeit für ältere Menschen sich 

mit einer Rikscha durch Schwerte spazieren fahren zu lassen.   

Selbstverständlich haben wir auch die Tradition fortgesetzt und nun zum 13. Mal am Muttertag Ro-

sen an weibliche Bewohnerinnen und das weibliche Pflegepersonal des Seniorenheims am Stadt-

park überreicht. Leider ging dies nicht persönlich, sondern wird von Frau Sarah Thysing, der wir die 

Rosen übergeben haben, organisiert. 

Wie Sie der Presse entnommen konnten, wurden die Fördergelder für die Umgestaltung des Marktes 
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für dieses Jahr gestrichen. Nichts desto trotz besteht ein Ratsbeschluss, den Marktplatz neu zu 

gestalten. Bis zum 30. Mai besteht die Möglichkeit, an einer Abstimmung über das Pflastermaterial 

teilzunehmen. Dies kann erfolgen online unter https://mitmachstadt.schwerte.de/discuss/abstim-

mung und im Büro der „MitMachStadt“ am Markt 11. Wir als Senioren Union wollen uns auch mit 

unserer und Ihrer Meinung einbringen. Deshalb bieten wir Ihnen an, uns anzurufen, damit ihre Mei-

nung auch einfließen kann, falls sie die beschriebenen Möglichkeiten nicht nutzen wollen bzw. kön-

nen. Die Muster für eine Pflasterung können auf dem Marktplatz vor dem ehemaligen Eiscafé Mila-

nese besichtigt werden.    

Der Kreistag des Kreises Unna hat kürzlich den Pflegebedarfsplan 2020 verabschiedet. Dieser 

sieht für die Stadt Schwerte einen zusätzlichen Bedarf von 62 Pflegplätzen und 86 Tagespflege-

plätze vor.   

Der Vorstand der SU Schwerte begrüßt es, dass sich SPD und CDU in einem gemeinsamen Antrag 

in der letzten Sozialausschusssitzung dieses Thema angenommen haben. Sie fordern u. a., dass 

die Suche nach einem geeigneten Standort für eine Pflegeinrichtung ausschließlich im Schwerter 

Süden erfolgen soll. Außerdem soll die Prüfung und die Suche nach Tagespflegeplätzen auf das 

gesamte Stattgebiet ausgedehnt werden.    

Auf Grund der Wichtigkeit des Themas „Pflege“ verständigte sich der Ausschuss darauf hierzu eine 

Sondersitzung abzuhalten. Auch wir als SU-Vorstand wollen uns bei diesem sehr wichtigen Thema 

einbringen.     

Da wir aktuell keine Mitgliederversammlung abhalten können, möchten wir nach einem Jahr „Amts-

zeit“ zumindest einen kurzen Rechenschafts- und Kassenbericht geben (siehe Anlage).   

    

Aktuelles aus dem Rat und der Fraktion 

Im Mittelpunkt der letzten Sitzungsperiode, die in der Ratssitzung am 05. Mai ihren Höhepunkt fand, 

stand sicherlich die Theodor-Fleitmann-Gesamtschule (nachfolgend nur noch TFG genannt).  

Brauchen wir einen Neubau „auf der grünen Wiese“, oder einen Neubau am jetzigen Standort (Am 

Bohlgarten) oder reicht die Sanierung einschl. Erweiterung der bestehenden Schule?  

Das waren die entscheidenden Fragen, die es zu beantworten gab und für viel Zündstoff sorgten. 

Nachfolgend zusammenfassend ein paar Aspekte dieser Diskussion sowohl in der Politik als auch 

in der Öffentlichkeit, die auch durch eine sehr umfangreiche Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeits-

studie belegt werden.   

o Festzustellen ist nochmals, dass 2015 die Einführung einer zweiten 4-zügigen Gesamtschule 

einschl. Oberstufe vom Rat mehrheitlich beschlossen wurde. Hohe Anmeldezahlen sorgten sogar 

für die Einrichtung einer 5. Eingangsklasse, die auch in den Folgejahren eingerichtet wurde. So-

mit wurde der Elternwille berücksichtigt und es gilt, diesen auch für die Zukunft umzusetzen.   

o Es ist bei allen Beteiligten unstrittig, dass auf Basis der Prognose zur Entwicklung der Schüler*in-

nenzahlen der Bedarf an zusätzlichen Plätzen an der TFG langfristig gegeben ist. 

o Mehrheitlich sind sich Verwaltung und Politik auch darüber einig, dass das pädagogischen Raum-

konzeptes der TFG als Ganztagsschule mit den zusätzlichen Arbeitsschwerpunkten Inklusion und 

Integration sowie modernen pädagogisch-didaktischen Ansprüchen am jetzigen Standort nicht 

umzusetzen ist.  

o Hierin sehen aber sowohl Verwaltung als auch die politischen Mehrheiten im Rat die Verpflich-

tung, auch zukünftigen Schüler- und Elterngenerationen eine verlässliche Schulform mit zukunfts-

fähigen pädagogischen Konzepten zu bieten. „Man darf die Schule, Kinder und Eltern nach der 

Einführung der Schule nicht im Regen stehen lassen“ war vielfach zu hören. 

o Sowohl die Sanierung/Erweiterung als auch ein Neubau am jetzigen, sicherlich verkehrsgünsti-

gen Standort, bergen viele terminliche Risiken (auf die Kosten kommen wir später zu sprechen) 

und erhebliche Belastungen. Die geplante reine Bauzeit liegt bei der Sanierung bei ca. 25 Monate 

(kann sich aber noch erheblich ausweiten), bei einem Neubau auf dem bestehenden Gelände bei 

ca. 3½ Jahren. Während dieser Zeit müssten die Kinder wechselweise in zweigeschossigen 

Schulcontainern unterrichtet werden und das bei allen Behinderungen, die eine Großbaustelle in 

unmittelbarer Nähe mit sich bringt.        

https://mitmachstadt.schwerte.de/discuss/abstimmung
https://mitmachstadt.schwerte.de/discuss/abstimmung
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o Seitens der Verwaltung wurde für den Sitzungslauf im Feb. 2021 der Standort „Auf dem Pivitt“ in 

Holzen für einen Neubau vorgeschlagen. Dies ist eine z. Zt. landwirtschaftlich genutzte Fläche, 

über dessen ökologischen Wert sehr kontrovers in der Politik und in der Öffentlichkeit gestritten 

wurde und wird. 

o Die CDU-Fraktion, die sich grundsätzlich für einen Neubau ausspricht, vertritt den Stand-

punkt, dass es keine Zustimmung für den von der Verwaltung favorisierten Standort in Holzen 

geben wird, ohne andere mögliche Standorte detailliert geprüft zu haben.   

Aktuell ist festzustellen, dass noch keine Entscheidung für einen Standort getroffen worden ist, 

sondern mehrere Standorte geprüft werden. Mit einer Entscheidung ist wohl im Herbst d. J. zu 

rechnen.   

In diesem Zusammenhang muss noch erwähnt werden, dass die Stadt Schwerte kein eigenes 

Grundstück für so einen Neubau besitzt, d. h. hierfür ein Grundstück ankaufen müsste. Gem. § 

6b der Geschäftsordnung des Rates ist es vorgeschrieben, dass Diskussionen und Rechtsge-

schäfte über fremde Grundstücke im nichtöffentlichen Teil einer Ratssitzung beraten werden. Es 

sind also falsche Behauptungen, dass man hier der Öffentlichkeit was verheimlichen und solche 

Dinge nur im Hinterzimmer diskutieren will. 

o Die größte Diskussion und Kopfschmerzen bereiten aber sicherlich die zu erwartenden Kosten. 

Hier noch mal die „nackten“ Zahlen: 

- Baukosten für die Sanierung/Erweiterung der bestehenden Schulgebäude:   37.215.000 EUR 

- Baukosten für einen Neubau auf dem vorhandenen Gelände:  56.375.000 EUR 

- Baukosten für einen Neubau an einem anderen Standort:  59.195.000 EUR 

(Grundstücksankauf und Vermarkung des bestehenden Grundstückes für Wohnbebauung 

sind hier schon berücksichtigt).  

Jährliche Baukostensteigerungen von 3 bis 5 %, sowie Kostensteigerungen durch versteckte 

Mängel bei der Sanierung im Bestand werden sicherlich die Kosten noch in die Höhe treiben. 

Hinzu kommen jährliche Betriebskosten in Höhe von ca. 200.000 EUR und Kosten für Tilgung 

und Zinsen je nach Variante von 1,0 Mio. EUR bis 1,9 Mio. EUR auf den Steuerzahler zu und 

dies bei einem Neubau bis zum Jahre 2105!!! (80-jährige Abschreibungslaufzeit).  

Und so war es für die Politik sicherlich nicht einfach, hier eine Entscheidung zu treffen. Die Mehrheit 

des Rates folgte den Empfehlungen der Wirtschaftlichkeitsstudie und der Verwaltung. In namentli-

cher Abstimmung sprachen sich 17 Ratsmitglieder (darunter alle 7 CDU-Vertreter) für einen Neubau 

an einem neuen Standort aus, dagegen stimmten 10 Ratsmitglieder. 

Letzte Information zu diesem Thema: 

Auf Initiative des CDU-Fraktionsvorsitzenden Marco Kordt haben Verwaltungs- und Politikvertreter 

kurzfristig bei einem Besuch in Düsseldorf mit einem anderen erfahrenen Projektunternehmen erör-

tert, in wie weit die Kosten für einen Neubau noch gesenkt werden können und hier scheint sich 

noch Spielraum zu bieten.  

Damit uns bewusst wird, in welchen Dimensionen sich unsere Investitionskosten durch die letzten 

politischen Entscheidungen, die auch von der CDU-Fraktion mitgetragen werden, in den nächsten 

Jahren bewegen werden, hier mal eine Auflistung der größten Projekte: 

- Neubau Theodor-Fleitmann-Gesamtschule      59,20 Mio. EUR 

- Neubau der Albert-Schweitzer-Grundschule      16,32 Mio. EUR 

- Neubau Sportarena Wandhofen 6,26 Mio. EUR 

- Erneuerung Brücke Kirschbaumsweg 4,75 Mio. EUR 

- Umgestaltung Marktplatz 4,55 Mio. EUR 

- Erweiterung Gesamtschule Gänsewinkel  3,70 Mio. EUR 

- Neubau OGS Villigst (nach Abzug vorhandener Fördermittel) 3,16 Mio. EUR   

- Neubau Kita Wandhofen 3,00 Mio. EUR 

- Erweiterung Kita Geisecke 2,80 Mio. EUR 

- Verkehrsleitsystem  2,20 Mio. EUR 

- Schwerte-Mitte – Projekt St. Viktor (Mehrkosten) 1,89 Mio. EUR   

Summe  107,83 Mio. EUR 
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Diese Liste könnte man noch deutlich erweitern. Zum Vergleich ist anzumerken, dass das dama-

lige Allwetterbad umgerechnet unter 10 Mio. EUR gekostet hat.    

Umso wichtiger ist es, wie von der CDU-Fraktion gefordert, in den nächsten Jahren ein besonde-

res Augenmerk auf die städt. Finanzen und die Kostenentwicklung der einzelnen Projekte zu wer-

fen.  

 

Aktuelles aus dem CDU-Stadtverband 

Überrascht und hocherfreut waren sicherlich auch Sie (sofern Sie CDU-Mitglied sind), als Sie einen 

Briefumschlag mit der Einladung zu einem Online-Austausch und ein Marzipanherzchen in Ihrem 

Briefkasten vorfanden. 

„Politik & Marzipan“ war das Thema des virtuellen Treffens am 30. April, an dem ca. 25 CDU-

Mitglieder teilnahmen, darunter auch viele „Ü60“. Unterschrieben war die Einladung von Sascha 

Enders, Peter Bednarz und Regina Zurnieden.  

Wer sind diese Personen? Dies sind diejenigen, die sich auf der nächsten Mitgliederversammlung 

der CDU Schwerte (Präsensveranstaltung) um die Positionen der Parteiführung bewerben und sich 

in dieser Online-Veranstaltung vorgestellt haben. Damit Sie, die an der Veranstaltung nicht teilge-

nommen haben, sich ein erstes Bild machen können, hier ebenfalls eine kurze Vorstellung.  

Um die Position des 1. Vorsitzenden bewirbt sich Sascha Enders. Er ist 36 Jahre alt, verheiratet, 

hat zwei Töchter und als selbständiger Unternehmer in der Metall- und Kunststoffbranche tätig. Er 

ist in Schwerte aufgewachsen und seit Nov. 2018 in der CDU. Sascha Enders kandidierte bei der 

Kommunalwahl im Wahlbezirk Gänsewinkel, wo er ein sehr achtbares Ergebnis erzielte. Als 1. Nach-

rücker für den Stadtrat nimmt er an den Fraktionssitzungen teil und ist Mitglied in verschiedenen 

Ausschüssen. Um die Ziele der CDU Schwerte zu erreichen, steht er nach eigenen Worten für die 

Gemeinsamkeit, Ehrlichkeit, Transparenz und Mitmachen! 

Regina Zurnieden bewirbt sich für eine Stellvertreterposition. Sie ist 47 Jahre, ist verheiratet 

und hat zwei erwachsene Kinder. Als gebürtige Hagenerin und aufgewachsen in Westhofen lebt sie 

mit ihrer Familie in Wandhofen. Von Beruf ist sie pharmazeutisch-technische Assistentin und arbeitet 

in einer Apotheke. Seit Kindheit ist sie ehrenamtlich in der katholischen Pfarrgemeinde St. Marien 

tätig und seit mehreren Jahren auch Mitglied des Pfarrgemeinderates. Seit 2019 ist Regina Zurnie-

den Mitglied der CDU, kandidierte bei der Kommunalwahl 2020 in Holzen und zog über die Reser-

veliste erstmals in den Rat ein. Die passionierte Hobbygärtnerin bezeichnet Schwerte als ihre Heimat 

und setzt sich für ein soziales und freundliches Miteinander ein. 

Für die 2. Stellvertreterposition möchte Peter Bednarz kandidieren. Der 42-jährige ist ebenfalls 

verheiratet und hat einen Sohn. Als Referent für Jugendpolitik und Nachhaltigkeit ist er beruflich seit 

2009 im Haus Villigst tätig. Aus dieser Tätigkeit, in der er sich auch in verschiedenen überörtlichen 

Gremien engagiert, erwächst auch sein politisches Engagement. Peter Bednarz ist seit 2013 CDU-

Mitglied und sieht seine politischen Schwerpunkte in der Jugend- und Sozialpolitik sowie in einem 

nachhaltigen Umwelt- und Klimaschutz. Auch er war Ratskandidat in Holzen und ist nach der Wahl 

sachkundiger Bürger im Jugendhilfeausschuss. Er möchte sich auch für eine starke Vertretung der 

CDU Schwerte im Kreis einsetzen.  

Mit diesen drei Kandidat*innen kommt es wohl, falls sie gewählt werden, zu einem Generationen-

wechsel an der Spitze der CDU Schwerte. Neben der Werbung um jungen Wähler und Mitglieder, 

betonen alle Drei, dass sie die SU mit ihrem Engagement und ihrer Erfahrung in die zukünftige 

Parteiarbeit angemessen einbinden wollen, denn gerade die ältere Generation ist für die CDU eine 

wichtige Wählerschicht.   

 

Wir hoffen mit dieser Ausgabe von „SU aktuell“ wieder wichtige Informationen geben können und 

verbleiben hoffentlich bis zu einem baldigen Wiedersehen.   

                                     

Ihr SU Vorstand 

Michael, Irmhild, Vera, Gerd und Dieter  


